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Anspriiche

1. Anordnung

mit einer Mehrzahl von modifizierbaren Einstellungen, wovon wenigstens

einige dieser Einstellungen als Individualwerte in einem Speicher abgelegt sind

und als solche einem Nutzer als Vorgabewerte zur Verfugung gestellt werden,

dadurch gekennzeichnet,

daB eine Tastatur eines Telefons vorhanden ist,

dafi zumindest ein Teil des Speicherbereichs ein solcher ist, der ausschlieBlich

der Aufiiahme und Speicherung von Telefonnummem dient und welcher iiber

die Tastatur ansprechbar ist, und

daB wenigstens einige der Individualwerte wie Telefonnummem auf

Speicherplatzen des Speichers abgelegt sind.

2. Anordnung

mit einer Mehrzahl von modifizierbaren Einstellungen,

dadurch gekennzeichnet,

daB eine Tastatur eines Telefons und ein Speicher vorhanden ist,

daB zumindest ein Teil des Speicherbereichs ein solcher ist, der ausschlieBlich
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der Aufiiahme und Speicherung von Tel^fonhUmmem dient und welcher iiber

die Tastatur ansprechbar ist, und

daB Individualwerte, welche bestimmten Voreinstellungen fiir die Anordnung

entsprechen, wie Telefonnummem auf Speicherplatzen des Speichers abgelegt

sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2

dadurch gekennzeichnet,

V
daB eine Einheit vorhanden ist, die zwischen gespeicherten Telefonnummem

und gespeicherten Individualwerten unterscheidet und die bei festgestellten

Individualwerten die jeweiligen Einstellungen veranlaBt.

4. Anordnung nach Anspruch 3

dadurch gekennzeichnet,

daB die Einheit eine Auswerteeinrichtung ist, welche die Unterscheidung

anhand von reservierten Begriffen trifft,

5. Anordnung nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

daB im Speicher bestimmte Speicherplatze fur Individualwerte reserviert sind.
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6. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5

dadurch gekennzeichnet,

daB das bei Verbindung der gespeicherte Individualwerte aufweisenden

Anordnung mit einer anderen Anordnung die gespeicherten Individualwerte zur

Herbeifuhrung von Individualeinstellungen im Zusammenhang mit der anderen

Anordnung an diese iibergeben werden.

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6

dadurch gekennzeichnet.

dal3 die Anordnung, weiche gespeicherte und fur andere Anordnungen

bestimmte Individualwerte enthalt, eine Anordnung zur mobilen

Kommunikation ist.
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Beschreibung

Anordnung zur Nutzung einer Mehrzahl von modifizierbaren Einstellungen

Technisches Gebiet

Die Erfindimg befaBt sich mit Anordnungen, mit denen zur Nutzung eine Mehrzahl

von modifizierbaren Einstellungen vorgenommen werden konnen, wobei

wenigstens einige dieser Einstellungen als Individualwerte in einem Speicher

abgelegt sind und als solche einem Nutzer als Vorgabev^erte zur Verfugung stehen

bzw. zur Verfugung gestellt werden.

Stand der Technik

GemaB dem Stand der Technik sind Anordnungen gemaB dem Oberbegriff

weitgehend bekannt. So ist es beispielsweise in der Femsehtechnik gelaufig, daft,

wenn ein Nutzer von beispielsweise Werkseinstellungen abweichende

Individualeinstellungen generiert, diese als Individualeinstellungen bzw,

Individualwerte auf Wunsch gespeichert und dem Nutzer bei einer spateren

Nutzung der Anordnung wieder zur Verfugung gestellt werden. Auch wird dieses

Prinzip in der Automobiltechnik genutzt, indem beispielsweise die Sitz-, Lenkrad-

und/oder Spiegeleinstellung einsprechend den Vorgaben der Fahrer gespeichert

werden. Wechselt dann der Fahrer und sind fur diesen Fahrer Individualwerte

bereits abgelegt worden, kann der neue Fahrer die auf eine Person abgestimmten

Individualwerte aus dem Speicher aufrufen, womit dann iiber entsprechende

Stellmotoren die den Individualwerten entsprechenden Einstellungen ausgefiihrt

werden. Wie leicht einzusehen ist, sind zur Abspeicherung der Individualwerte

entsprechende Speicher erforderlich. AuBerdem sind zur Einstellung der

Individualwerte entsprechende Bedienanordnungen notwendig. Da bei Herstellung
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der entsprechenden Anordnungen oftmals nicht klar ist, in welchem

Zusammenhang die jeweilige Anordnung genutzt bzw. mit welchen anderen

Anordnungen die jeweilige Anordnung betrieben werden soil, wird jede dieser

Anordnungen mit einem Speicher und einer entsprechenden Bedienanordnung

ausgestattet, womit dann der Aufwand je Anordnung relativ groB ist.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Anordnungen anzugeben, die bei

Verwendung von mindestens zwei -nicht notwendig baugleichen- Anordnungen

den Aufwand reduziert.

Darstellung der Erfindung

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen gemaB Anspruch 1 oder Anspruch 2

gelost.Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen sind den Anpriichen 3 bis 7

entnehmbar.

Der Aufwand fur die Speicherung von Individualwerten ist erheblich vereinfacht,

wenn gemaB Anspruch 1 oder Anspruch 2 der iiber eine Tastatur eines Telefons

ansprechbare und zur Aufhahme von Telefonnummem bestimmte Speicher eines

Telefons verwendet wird und dort die jeweiligen Individualwerte wie

Telefonnummem abgelegt werden. Insbesondere ist dabei die Nutzung von fiir die

Speicherung von Telefonnummem bestimmten Speicherplatzen eines

Mobiltelefons von Vorteil. Zum einen stehen in Mobiltelefonen dort fiir diese

Zwecke eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Speicherplatzen zur Verfiigung.

AuBerdem bietet sich die Speicherung von Individualwerten auf Speicherplatzen

des Mobiltelefons deshalb an, well derartige Gerate vom Nutzer standig mitgefuhrt

werden und daher die Gewahr dafiir sind, daB andere Anordnungen auf seine ganz

speziellen Bediirfiiisse eingerichtet werden, sobald den anderen Anordnung auf

Speicherplatzen des "Telefonregisters" abgelegte Individualwerte zur Verfiigung
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gestellt werden. Dies kann beispeilweise in einer typischen Kraftfahrzeugsituation

bedeuten, dafi nachdem der Fahrer A das Fahrzeug verlassen hat und der Fahrer B

das Fahrzeug nutzen will, die auf die Bediirfiiisse des Fahrers B abstellten

optimalen Einstellungen der Sitzpostions oder auch des Radioprgramms

vorgenommen werden, wenn das Mobiltelefon iiber eine Schnittstelle im Fahrzeug

mit diesem in Verbindung tritt. Dadurch, daB das Mobiltelefon selbst iiber eine

Tastatur und in aller Kegel auch iiber ein Display verfiigt, kann die Einstellung der

jeweiligen Individualwerte der verschiedenen Anordnungen zumindest

teilweilweise iiber das Mobiltelefon ausgefuhrt werden. Letzteres ist insbesondere

im Kraftfahrzeugbereich von Vorteil, weil dadurch Bedienanordnungen, die sonst

zur Bedienung dieser Anordnungen bzw. zur Auslosung der hinterlegten

Individualeinstellungen erforderlich sind, ganzlich entfallen oder zumindest

teilweise eingespart werden.

Schon dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dal3 durch die Nutzung des sonst zur

Speicherung von reinen Telefonnummem verwendeten Speicherplatze eine

Modifikation des Telefons entfallt. Insbesondere kann jedes Telefon, welches iiber

einen Rufiiummemspeicher verfugt, im Zusammenhang mit der Erfindung benutzt

werden. Dies heiBt aber nicht, daB die Erfmdung auf Telefone beschrankt wird, die

lediglich mit einem Rufiiummemspeicher versehen sind. Haben die verwendeten

Telefone neben dem reinen Rufiiummemspeicherbereich auch noch einen von

diesem verschiedenen Speicherbereich zur Aufiiahme von Werten fiir

Individualeinstellungen, wird die Benutzerfuhrung bei der Speicherung von

Individualwerten erheblich verbessert, da in diesem Fall fur die Speicherung von

Individualwerten eine Menuefuhrung moglich wird.

Ist gemaB Anspruch 3 eine Einheit vorhanden, die zwischen gespeicherten

Telefonnummem und Individualwerten unterscheidet und die bei festgestellten

Individualwerten die jeweiligen Einstellungen veranlaBt, wird sichergestellt, daB
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bei Verbindung der mit dem "Telefonregister" versehenen Anordnung mit einer

entsprechenden Schnittstelle, die die Verbindung zu den anderen Anordnungen

herstellt, die jeweiligen Einstellungen sehr schnell ausgefiihit werden.

GemaB Anspruch 4 kann dies so realisiert sein, daB die Einheit eine

Auswerteschaltung ist, die anhand der Anzahl der aufden verschiedenen

Speicherplatzen abgelegten Nummem zwischen einer tpyischen Telefonnummer

und Nummem, die Individualwerte fur bestimmte Einstellungen reprasentieren,

unterscheidet.

Eine schnelle Individualeinstellung ist auch dann gegeben, wenn gemafi Anspruch
' if

\ 5 im Speicher bzw. dem "Telefonregister" bestimmte Speicherplatze zur

Aufiiahme von Individualwerten reserviert sind, weil in diesem Fall nicht das

gesamte "Telefonregister", sondem nur einige wenige Speicherplatze durchsucht

werden miissen, wenn die mit dem "Telefonregister" versehene Anordnung liber

eine Schnittstelle mit einer oder mehreren Anordnungen in Verbindung tritt.

Kurze Darstellung der Figuren

Es zeigen:

Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel gemafi der Erfmdung;

Fig. 2 eine weiteres Ausfuhrungsbeispiel gemaJ3 Fig. 1 ; und

Fig. 3 noch ein Ausfuhrungsbeispiel gemaJ3 der Erfindung

Wege zum Ausfuhren der Erfindung
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Die Erfindung soil nun anhand der Figuren naher eriautert werden.

In Fig. 1 ist eine Anordimg (10) in der Form eines Autoradios gezeigt, welche eine

Mehrzahl von Mitteln (11) zur Vomahme von Einstellungen aufweist. AuBerdem

verfiigt die Anordnung (10) iiber einen Speicher (nicht dargestellt), in dem

bestimmte Einstellungen, die ein Nutzer vorgenommen hat, als Individualwerte

ablegbar sind. Hat ein Nutzer den Speicher (nicht dargestellt) mit Individualv^erten

belegt, so werden einem Nutzer die mit den Individualwerten korrespondieren

Einstellungen als Vorgabewerte immer dann zur Verfiigung gestellt, wenn er die

Anordnung in Betrieb nimmt. Dies bedeutet bespielsweise, da6 bei in

Betriebnahme der Anordnung (10) immer der Radiosender SWR 3 als

Vorgabewerte gesucht und zur Verfiigung gestellt wird. Hat der Nutzer auBerdem

auch noch eine Lautstarkenbegrenzung voreingestellt, kann er trotz der Betatigung

des entsprechenden Mittels 11.1 zur Veranderung der Lautstarke diese nicht iiber

den voreingestellten Pegel anheben.

Femer ist in Fig. 1 ein Mobiltelefon (12) gezeigt, welches im wesentlichen uber

eine Tastatur (13), ein Display (14) und einen Speicher (15) zur Aufiiahme von

Telefonnummem aufweist. Der Speicher (15) dieses handelsiiblichen

Mobiltelefons (12) kann mit einer Mehrzahl von Telefonbucheintragen belegt

werden, indem beispielsweise neben der eigentlichen Ruftiummer auch der Name

der mit dieser Rufiiummer verbunden Person abgelegt wird. Hat der Nutzer

beispielsweise unter dem Namen Otto Meier die Rufiiummer 123456789 im

Speicher (15) abgelegt, kann er sich je nach Ausbildung des Mobiltelefons (12)

bzw. dessen Einstellungen zur Herstellung eines Gesprachs entweder die

gespeicherte Rufiiummer, den mit der Rufiiummer verbundenen Namen oder

beides auf dem Display (14) anzeigen lassen. Um die alternative Darstellungsweise

des in Fig. 1 verwendeten Mobiltlefons (12) zu verdeutlichen, ist bei der

Displaydarstellung A der Namensanzeigemodus und bei der Displaydarstellung B
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der Rufiiummemanzeigemodus gezeigt.

Aufierdem ist der Darstellung gemaB Fig. 1 entnehmbar, daB das Mobiltelefon (12)

uber eine Schnittstelle (16) mit der Anordnung (10) verbunden ist. Will nun ein

Nutzer sicherstellen, daB beispielsweise durch manuelle Einstellungen an der

Anordnung (10) beispielsweise das Volumen nie hoher als 50% des

Maximalvolumnes angehoben werden kann, sind folgende Schritte erforderlich:

Genau wie bei der Speicherung einer Kombination aus Rufiiumer und Namen wird

jenach Ausbildung des Mobiltelefons (12) entweder zuerst die Ruftiummer und

dann der Name bzw. umgekehrt eingegeben, wobei allerdings als Name ein die

};^- jeweilige Funktion kennzeichnender Begriff eingegeben werden muB. Da im in

Fig. 1 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel fur die gewiinschte Volumenbegrenzung

kennzeichnende Begriff "Volumen Max" sein soli, kann der Nutzer, wenn er

tatsachlich eine Begrenzung der maximalen Lautstarke auf50% herbeifuhren will,

unter dem Namen "Volumen Max" als "Rufiiummer" beispielsweise iiber die

Tastatur (13) eine 50 eingeben. Kann aufdem Display (14) des Mobiltelefons (12)

gemaB Fig. 1 entweder nur der Name oder die Rufhummer sichtbar gemacht

werden, wiirde, wenn der Nutzer wie oben beschrieben vorgegangen ist, zeigen

sich im Namensanzeigemodus die Darstellung aufdem Display (14), welche in

Fig. 1 mit C bezeichnet ist, wahrend im Rufiiummeranzeigemodus die die

Ziffemfolge "50" zeigende Darstellung D auf dem Display (14) erscheint.

In gleicher Weise konnte der Nutzer auch Klangeinstellungen vomehmen, indem

er etwa unter dem Namen BaB (Darstellung E) liber die Tastatur (13) des

Mobiltelefons (12) einen entsprechenden Wert eingibt.

Auch ist es moglich, beispielsweise unter dem Namen Frequenz FM eine

Frequenzangabe ftir einen Radiosender im Speicher (15) des Mobiltelefons (12)

abzulegen. Dies ist in der Darstellung F verdeutlicht.
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In einem weiteren Ausfuhnmgsbeispiel kann der BegrifF "Tele Volumen"

(Darstellung G) die Funktion besitzen, daB bei einer vorhandenen

Freisprecheinrichtung iind Wiedergabe des Telefontons iiber die mit der

Anordnung (10) verbundenen Lautsprecher (alles nicht gezeigt), bei gefuhrten

Teiefongesprachen immer dann, wenn die per Hand eingestellte Lautstarke

unterhalb des Wertes liegt, der uber die Tastatur (13) eingegeben wurde, zur

Hebung der Verstandlichkeit die Lautstarke auf den eingegebenen Wert angehoben

wird.

Eine weitere Anwendung fiir die Erfindung ist in Fig. 2 gezeigt. Dort ist aufdem

Display (13) das Wort "Nachlaufzeit" zu sehen. Hat ein Nutzer unter diesem

Begriff mit der Tastatur (13) etwa eine Zeitraum von 45 Minuten eingegeben, flihrt

dies dazu, daB das Mobiltelefon (12) 45 Minuten nach Abstellen des Radios

und/oder der Zundung eines Kraftfahrzeugs noch fur Gesprache betriebsbereit

bleibt. Diese Bereitschaft des Mobiltelefons (12) fiihrt dazu, daB auch wahrend

kurzzeitiger Fahrtunterbrechungen die Nutzbarkeit des Mobiltelefons (12) erhalten

bleibt. Dadurch, daB das Mobiltelefon (12) wahrend der eingegebenen

Nachlaufzeit noch aktiv bleibt, ist mit keiner wesentlichen Erhohung des

Diebstahlsrisikos verbunden, da die einstellbaren Zeitspannen fur die Nachlaufzeit

relativ gering sind.

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 3 unterscheidet sich von den vorherigen

Beispielen dadurch, daB das Mobiltelefon 12.1 iiber die Schnittstelle (16) mit dem

elektrisch verstellbaren Fahrersitz (20) eines Kraftfahrzeugs (nicht dargestellt)

verbunden ist. Die gezeigte Sitzposition des Fahrersitzes (20) ist beispielsweise

unter dem Begriff "Sitzeinstellung" mit der Ziffemfolge 182783464 im Speicher

(15) des Mobiltelefons 12.1 gespeichert. Ist auch im Mobiltelefon (12.2) unter dem

Begriff "Sitzeinstellung" beispielsweise die Ziffemfolge 374745 abgelegt, fiihrt

diese Einstellung dazu, daB, wenn das Mobiltelefon (12.2 )mit der Schnittstelle

J. Pietruszka

NC 25362 07.09.99
10/13



(16) verbunden wird, die bisherige Einstellung des Fahrersitzes (20) (in Fig. 3

durchgezogen gezeigt) entsprechend der im Mobiltelefon (12.2) hinterlegten

Ziffemfolge 374745 verandert wird. Diese Veranderungen in der Form des

Vorschieben der Sitzflache (21) und der VergroBemng der Steilheit der Sitzlehne

(22) sind in Fig. 3 gestrichelt dargestellt. Auch wenn eine Eingabe einer die

jeweilige Sitzeinstellung herbeifiihrenden Ziffemfolge imter dem Begriff

"Sitzeinstellung" moglich ist, muB dies wegen der fur die komplexe Sitzeinstellung

erforderlichen langen Ziffenfolge als unpraktisch angesehen werden. Zwar konnte

dieses Problem dadurch entscharft werden, wenn fiir die Sitzeinstellung

maBgeblichen Einstellungen getrennt nach den Begriffen "Sitzhohe",

"Lehnenneigung", usw. eingegeben werden. Wesentlich vorteilhafter ist es aber,

wenn die komplette vom Fahrer vorgenommene Sitzeinstellung als Ziffemfolge

vom Fahrzeug bereitgestellt wird und als solche unter dem Begriff

"Sitzeinstellung" dem jeweils mit der Schnittstelle (16) verbundenen Mobiltelefon

(12) zur Verfiigung gestellt und dort gespeichert wird.

Nur der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, daB die Ubergabe von

Ziffemfolgen an das jeweilige Mobiltelefon (12) bzw. dessen Speicher (15) nicht

nur auf die vorstehend Sitzeinstellung beschrankt ist. Vielmehr kann die Ubergabe

auch fur beispielsweise an der Anordnung gemaB Fig. 1 vorgenommenen

Einstellungen eingesetzt werden. Wesentlich dabei in beiden Fallen ist lediglich,

daB bei der Ubergabe von Ziffemfolgen zum jeweiligen Mobiltelefon (12)

reservierte Begriffe ("Volumen Max", "BaB", "Sitzeinstellung") mit den jeweiligen

Ziffenfolgen verbunden werden.

Hat die Anordnung (10) selbst einen Speicher (nicht dargestellt), in dem bestimmte

Vorgabewerte abgelegt sind, konnen diese Vorgabewerte in der oben

beschriebenen Weise an das Mobitelefon (12) ubergeben werden, sobald das

Mobiltelefon (12) mit der Schnittstelle (16) verbunden wird. Zur Verdeutlichung
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sei aber darauf hingewiesen, daB ein Speicher fiir Vorgabewerte in der Anordnung

(10) selbst nicht notwendig ist. Ebeno sind auch bei der Anordnung (10) kein

Mittel (11) zur manuellen Eingabe erforderlich, da die gesamte Eingabe iiber die

Tastatur (13) des Mobilteiefons (12) erfolgen kann.

AbschlieBend soil noch auf die Vorgange eingegangen werden, die Ablaufen,

wenn beispielsweise ein Mobiltelefon (12) gemaB Fig. 1 mit der Schnittstelle (16)

verbunden bzw, ein Kraftfahrzeug, bei dem das Mobiltelefon (12) bereits mit der

Schnittstelle (16) verbunden ist, gestartet wird. Zur Herbeifiihrung der in Speicher

(15) des Mobilteiefons (12) abgelegten Einstellungen, werden die jeweiligen

Begriffe "Volumen Max", "Sitzeinstellung", usw. zusammen mit den

entsprechenden Ziffemfolgen iiber die Schnittstelle (16) an die Einheit (23)

gegeben. Da die jeweiligen Begriffe reservierte Begriffe sind, werden lediglich die

dazu hinterlegten Ziffemfolgen ausgewertet und nach entsprechender Auswertung

und/oder Umsetzung zur Herbeifiihrung der entsprechenden Einstellungen in Fig. 1

an die Anordnung (10) oder gemaB Fig. 3 an die Stellmotoren (nicht dargestellt)

libergeben.
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Zusammenfassung

Die Erfmdung befaBt sich mit Anordnungen, mit denen zur Nutzung eine Mehrzahl

von modifizierbaren Einstellungen vorgenommen werden konnen, wobei

wenigstens einige dieser Einstellungen als Individualwerte in einem Speicher

abgelegt sind und als solche einem Nutzer als Vorgabewerte zur Verfiigung stehen

bzw. zur Verfiigung gestellt werden. Hierzu wird angegeben, die Individualwerte

in einer Anordnung nur mobilen Kommunikation zu speichem und der jeweiligen

Anordnung zur Verfiigung zu stellen, wenn beide Anordnungen verbunden

werden. Eine Modifikation der Anordnung zur mobilen Kommunikation ist dann

nicht notwendig, wenn die Individualwerte wie Telefonnummem gespeichert

werden.
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